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Willkommen!

Seit dem 13.01.2022 vergrößert und bereichert der 
kleine Maximilian die Familie Eberhard und sorgt mit 
seinen Geschwistern Magdalena und Johannes für 
Leben im und ums Haus. Wir freuen uns mit Eltern, 
Großeltern und Geschwistern, wünschen den Eltern 
ruhige Nächte und dem kleinen Mann gutes Gedeihen. 

Sitzung des Gemeinderats

Am Mittwoch, den 19.1.2022 traf sich der Gemeinderat 
zu einer öffentlichen Sitzung. Folgende Themen wurden 
beraten: 

PV-Freiflächen Anlage
Die Antragssteller stellten die von ihnen beantragte 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage vor. Gegenüber der 
bisherigen Planung wurde der Standort auf die 
Flurstücke 135 und 139/9 verändert. Damit ist die 
Anlage von der Gemeinde aus nicht mehr einsehbar. Mit 
dieser Umplanung sind die Antragssteller einem 
wesentlichen Kritikpunkt aus dem Gremium 
entgegengekommen. Dies wurde vom Gremium 
anerkennend zur Kenntnis genommen. 
Überbaut wird mit ca. 2 ha eine etwas größere Fläche, 
die aber aufgrund geringerer Süd-Ausrichtung und 
lockerer Bestückung weiterhin ca. 2 MW Strom 
erzeugen soll. Fragen aus dem Gremium bezogen sich 
auf die Höhe der Tische (80cm-ca.3m), auf die 
Umzäunung (2,2 m hoch mit Durchschlüpfmöglichkeit 
für kleinere Säugetiere) und auf die Lautstärke des 
Transformators (nach Angaben Antragssteller sehr 
gering bis nicht hörbar). Durch die Abgabe von 0,2 Cent 
pro Kwh an die Gemeinde kommen der Gemeinde 
jährlich ca. 5.000 Euro zugute, der Sitz der 
Betreibergesellschaft soll in Unterwaldhausen sein. Ein 
Besucher hielt auch den neuen Standort der Anlage 
noch für sehr nahe am bebauten Gebiet. 

Beschluss Sanierung Friedhof
Nach der Anpassung des Planungsentwurfs, der dem 
Gremium in der letzten Sitzung von Herrn Kaysers vom 
Planungsbüro Senner vorgestellt wurde, konnte der 
Gemeinderat einstimmig die Beauftragung des Planers 
für Bauplanung und Umsetzung beschließen. Mit der 
Überarbeitung wurde dem ursprünglichen Entwurf ein 
hinter der Kirche/Richtung Adler geplantes Stelenfeld 
reduziert. Der kalkulierte Preis reduzierte sich dadurch 
um rund 10.000 Euro. Aus dem Gemeinderat kamen die 
Anregungen, im Zuge der weiteren Planung

1. Am Zugang hinter dem Rathaus einen gepflasterten 
Weg zu bauen

2. Am hinteren ebenerdigen Eingang mit dem Besitzer 
des Nachbargrundstücks über ein Überfahrts- und 
ggf. Parkrecht zu verhandeln

S t a n d F e u e r w e h r h a u s – m ö g l i c h e 
Umbaumaßnahmen 
Nachdem bei der letzten Sitzung des Gemeinderats 
deutlich wurde, dass die Voraussetzungen für die vom 
Feuerwehr-Ausschuss vorgeschlagene Umbauvariante 
nicht wie gedacht funktioniert, priorisierte der 
Gemeinderat eine Lösung, die GR Fricker 
vorgeschlagen hatte. Dabei würde in der Fortsetzung 
der hinteren Eingangstreppe der Dorfstube eine Tür in 
den Mannschaftsraum der Feuerwehr gebaut, die 
Abtrennung eines Umkleideraums aus dem 
Mannschaftsraum würde diesen verkleinern. Insgesamt 
würde diese Maßnahme das Problem der 
Wegesicherheit und des sehr engen Umkleideraums in 
der Einsatzwagen-Garage lösen, es gäbe getrennte 
saubere und schmutzige Bereiche. Allerdings würde es 
auch bedeuten, dass der Mannschaftsraum stark 
verkleinert wird. Hier bat der Feuerwehrkommandant im 
Vorfeld um eine gute Machbarkeitsplanung, um die 
Funktionalität im Einzelnen abzuklären. Um den 
Feuerwehrmännern die mögliche Verkleinerung ihres 
Mannschaftsraums erträglicher zu machen, kam aus 
dem Gemeinderat der Vorschlag, der Feuerwehr für ihre 
vorgeplanten Übungstage das Dorfgemeinschaftshaus 
fest zu reservieren. Auch darüber wird im Einzelnen 
noch zu reden sein. Der Vorsitzende wird mit dem 
Planer des Feuerwehrhauses, Architekt Mohr und dem 
Feuerwehr-Ausschuss einen Termin vereinbaren, um 
die Möglichkeiten des ins Auge gefassten Umbaus 
genau zu bestimmen. 

Antrag Musikverein Unterwaldhausen Beschluss 
des Gemeinderats
Der Musikverein Unterwaldhausen hat in den letzten 
beiden Jahren aufgrund der Coronapandemie massive 
Einschränkungen im Organisieren und Durchführen von 
Veranstaltungen. Mit dem jetzt schon zweimaligen 
Ausfall des Frühlingsfestes und dem Mangel an 
Möglichkeiten zu Konzerten fehlen dem Verein seit zwei 
Jahren Einnahmen zum Unterhalten von Probenbetrieb 
und Jugendausbildung. Mit der Fortdauer der 
Pandemie-Einschränkungen auch für das Jahr 2022 
wird die finanzielle Lage des Vereins kritisch, sowohl die 
unter Coronabedingungen weiter geführten Proben wie 
auch die Jugendausbildung müssten eingestellt werden, 
die Finanzierung einer Festorganisation wäre nicht mehr 
möglich.

Angesichts dieser absehbaren Situation kam die 
Vorstandschaft des Musikvereins auf die Gemeinde zu 
und bat diese um die Gewährung eines zinslosen 
Darlehens über drei Jahre.  Die Inanspruchnahme und 
Auszahlung des Betrages soll erfolgen, wenn auch in 
2022 die Erwirtschaftung eines auskömmlichen 
Einkommens aufgrund der Beschränkungen nicht 
möglich sein wird. 
D e r M u s i k v e r e i n i s t d e r ä l t e s t e Ve r e i n 
Unterwaldhausens und stellt eine wesentliche Säule des 
sozialen Lebens in der Gemeinde dar. Da der 
gegenwärtige finanzielle Engpass nicht auf eine 
systemische oder organisatorische Schwäche des 
Vereins zurückzuführen ist, sondern eine akute 
Auswirkung der Pandemie darstellt, ist bei einer Öffnung 
gesellschaftl icher Möglichkeiten wieder mit 
regelmäßigen Einnahmen des Vereins zu rechnen, so 



dass eine Rückzahlung des Darlehens gesichert 
scheint. 
Grundsätzlich zeigte sich der Gemeinderat bereit, dem 
Musikverein die erforderliche Unterstützung zukommen 
zu lassen, hält aber ein dreijähriges Rückzahlungsziel 
für schwer erreichbar. Daher soll im Vertrag auch eine 
mögliche Verlängerung des Rückzahlungszeitraums 
berücksichtigt werden. Außerdem soll überprüft werden, 
ob die Gewährung eines zinslosen Darlehens 
angesichts möglicherweise steigender Inflation in den 
nächsten Jahren rechtlich möglich ist. Der Vorsitzende 
wird dies mit Kommunalamt und Kämmerer abklären. 
Unter dem Vorbehalt einer positiven Auskunft des 
Kommunalamtes stimmte der Gemeinderat dem Antrag 
des Musikvereins einstimmig zu.  

Verschiedenes
Straßenbeleuchtung
Der Vorsitzende berichtete dem Gemeinderat von der 
R e p a r a t u r d e r S t r a ß e n l a m p e n l e i t u n g i n 
Oberwaldhausen. Die Leitung ist an irgendeiner Stelle 
teilweise unterbrochen. Daher können die Lampen nicht 
mehr differenziert angesteuert werden und darum 
funktioniert auch die Geschwindigkeitsanzeige von 
Bauhof her im Moment nicht mehr. Die Suche nach der 
Unterbrechung der Leitung und die Reparatur wird laut 
Zusage Elektrounternehmen in den nächsten beiden 
Wochen stattfinden. Daneben gab es von den 
Bewohnern der Schnaidhöfe die Anfrage, ob eine 
Ausstattung Spital- und Schnaidhöfen mit 
solarbetriebenen Lampen an einigen Stellen für die 
Gemeinde nicht vorstellbar wäre. Der Vorsitzende wird 
sich über Möglichkeiten kundig machen und dem 
Gemeinderat bei einer der nächsten Sitzungen mögliche 
Lösungen vorstellen. 

Pflege Dorfplatz
Für die Pflege der Rabatten am Dorfplatz haben sich 
zwei Bürgerinnen aus Unterwaldhausen bereit. Der 
Gemeinderat begrüßte diese Bereitschaft, Wichtig bleibt 
es aber trotzdem, im ausgehenden Winter eine 
gemeinsame Aktion des Gemeinderats zu machen, um 
die jetzt doch ziemlich wilden Rabatten grundlegend 
zurück zu schneiden. 

Dorfputzede 
Gemeinderat Prenzler schlúg für das Frühjahr eine 
Dorfputzede vor. Entlang von Straßen und Wegen auf 
der Gemarkung ist sehr viel Abfall und Plastik 
weggeworfen worden, das die Landschaft verschandelt. 
Der Gemeinderat begrüßte die Initiative und bat GR 
Prenzler, die Aktion zu organisieren. 

Spazier- und Wanderwege rund um die Gemeinde 
Von einem Besucher wurde der Wunsch geäußert, die 
Spazier- und Wanderwege rund um die Gemeinde 
besser zu kennzeichnen und z.T. auch als 
Rundwanderungen zu gestalten. Der Vorsitzende regte 
an, diese Idee noch zu konkretisieren und auf einer 
Karte Vorschläge für mögliche verbesserte Wege zu 
markieren, die dann gemeinsam mit Besitzern, 
Bewirtschaftern und Gemeinderat weiter entwickelt 
werden könnten. 

Wasser auf Gehweg zwischen O-Hausen und U-
Hausen 
Auf dem Gehweg zwischen Unterwaldhausen und 
Oberwaldhausen gab es in den vergangenen Wochen 
und Monaten eine Stelle, an der offenbar Hangwasser 
aus einer darunter verlegten Leitung drückte. Der 
Vorsitzende wird mit dem Bauunternehmer sprechen, 
der die Glasfaserleitung nach Bauhof verlegt um ggf. 
eine Suche und Reparatur des Lecks und des Gehwegs 
zu bewerkstelligen. 

Broschüre Bio-Einkaufsführer Allgäu
Der Bio-Ring Allgäu hat eine interessante Broschüre zur 
gesamten Palette ökologisch erzeugter und 
verarbeiteter Produkte im Landkreis Ravensburg erstellt. 
Sie liegt zur Mitnahme im Rathaus bereit. 

Gewerbliche Schule Ravensburg  
stellt ihr Bildungsangebot online vor

Die Gewerblichen Schule Ravensburg stellt ihr 
Bildungsangebot in diesem Jahr corona-bedingt online 
vor. Das Technische Gymnasium präsentiert sich mit 
seiner dreijährigen Aufbauform ab Klasse 11 und seiner 
sechsjährigen Aufbauform ab Klasse 8. Die Zweijährige 
Berufsfachschule Metalltechnik informiert über den Weg 
zum mittleren Bildungsabschluss. Die Einjährigen 
Berufsfachschulen Druck- und Medientechnik, 
Elektronik, Fahrzeugtechnik, Farbtechnik, Holztechnik 
und Metalltechnik stellen ihre Unterrichtsinhalte vor und 
geben Einblicke in die jeweiligen Berufe. Die Fachschule 
für Technik und die Meisterschule für Schreiner zeigen 
Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung auf. Ein 
Weg zum Erwerb der Fachhochschulreife eröffnet der 
Besuch des einjährigen Berufskol legs zur 
Fachhochschulreife.    
Die Termine und die digitalen Zugänge zu den Online-
Veranstaltungen sind auf der Homepage der 
G e w e r b l i c h e n S c h u l e R a v e n s b u r g 
(www.gsravensburg.de) angegeben. 
Weitere Informationen zum Bildungsangebot sowie über 
die Anmeldemodalitäten der verschiedenen Schularten 
finden sich auf der Homepage. Darüber hinaus steht die 
Schule auch telefonisch oder per Email für Fragen zur 
Verfügung.
Anmeldeschluss für die verschiedenen Schularten ist in 
der Regel der 1. März 2022.

Geflüchtete brauchen Wohnung
Das Landratsamt sucht seit einiger Zeit wieder verstärkt 
nach Wohnraum für Menschen auf der Flucht. Seit 
Herbst 2021 werden dem Kreis Ravensburg vom Land 
monatlich 80 Personen zugewiesen, für die unmittelbar 
eine Bleibe zur organisieren ist. Für diese 
Erstunterbringung fehlen im Kreis aktuell bis Ende Juni 
2022 insgesamt ca. 12 Unterkünfte mit je ca. 36 Plätzen. 
Die Verantwortlichen fragen deshalb bei allen 
Gemeinden im Kreis an, ob sie

• Geeignete Gebäude für die Unterbringung von 
Asylsuchenden

• Bauplatz, auf dem Wohncontainer errichtet werden 
können, oder 

http://www.gsravensburg.de


• Kleinere Mieteinheiten für die Anschluss-
Unterbringung

zur Verfügung stellen können. 
Da die unmittelbare Dringlichkeit sehr groß ist, wurde 
z.B. in Riedhausen vom Landkreis Anspruch auf die 
Schulsporthalle erhoben, um diese für eine 
Erstunterbringung zu ertüchtigen. Riedhausen ist mit 
vier anderen Gemeinden auf einer Priorisierungsliste 
des Landratsamtes zur Unterbringung auf den ersten 
vier Plätzen. Auf Platz fünf ist Unterwaldhausen und auf 
Platz sieben Guggenhausen, da in unseren Gemeinden 
in der Vergangenheit keine Möglichkeit für eine 
Aufnahme von Geflüchteten bestand. Um einer 
Situation zu entgehen, in der wir nur noch reagieren 
können, bitte ich Sie, sollten Sie noch vermietbaren 
Wohnraum haben, sich mit der Gemeindeverwaltung in 
Kontakt zu setzen.    

Bürgermeisteramt


